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Zeil mit Vordach in Cherbourg, 1858.

Übernachten im Freien
Kleine Historie des Zeltes

Das Kulturleben von heute ist weit entfernt
von der Lebensführung unserer Vorväter. In im-
mer grösser werdenden Städten, zu Städten an-
gewachsenen Vororten und Dörfern verbringt

der Mensch sein Leben in komfortablen steiner-
nen Häusern. Sinnreiche technische Einrichtun-
gen wie Zentralheizung, Warmwasserversor-
gung, elektrisches Licht und Bäder machen das
Leben und den Aufenthalt in den Wohnungen
bequemer. Und doch sehnt sich etwas im Men-
schen wieder nach dem «einfachen Leben», er
wird wieder Wanderbursche und Zigeuner und
flieht das grossstädtische Leben mit Auto und
Fahrrad, um wieder in die noch da und dort
erhaltene freie Natur zu ziehen. Es ist eine
Sehnsucht nach Ungebundenheit, die jährlich
im Sommer, nach zuverlässigen Schätzungen

der Fremdenindustrie, in Europa zwanzig Mil-
lionen Menschen mobil werden lässt. Ganze
Heerscharen campieren unter Zeltdächern oder
in Wohnwagen an den Seen, im Gebirge, auf
durchorganisierten Zeltplätzen oder auf einsa-
men idyllischen Wiesen.

Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts war
das Zelten wagemutigen Einzelgängern wie Jä-
gern, Goldgräbern, Forschern und dem Militär
vorbehalten. Sie wussten freilich nicht, dass
schon Goethe zu seinem Sekretär gesagt hatte:
«Der Mensch sollte in Zelten wohnen», hat
doch der Dichter diese Art Nachtquartier im
Freien im Feldlager von Herzog Carl August in
der Campagne in Frankreich selbst erlebt. In
der jahrtausendealten Kultur und Zivilisation
mag der Mensch technisch noch so weit voran-
gekommen sein, er kehrt immer wieder zum Al-
ten und Bewährten zurück. Das Rad hat uns
eine schnelle Bewegung von Ort zu Ort ermög-

licht und ist wohl eine, der wichtigsten techni-
schen Erfindungen, denn aus dem rollenden
Rad entwickelte sich nicht nur Fortbewegung,

sondern auch das ganze Maschinenzeitalter. Al-
ter als das Rad ist freilich die Schleife, aus wel-
cher Schlitten und Ski hervorgegangen sind,
und des letzteren bedienen sich wieder Millio-
nen von Fans, und genau so ist es mit dem
Zelt.

Schon vor 20 000 Jahren gab es Zelle

Die frühesten Bewohner der Frde suchten in
der Urzeit Obdach und Schutz vor dem Wetter
unter vorspringenden Felsen und waren Höh-
lenbewohner, ehe sie sich eigene Behausungen

bauten. Mit festen Wohnstätten mag es ihnen
genauso ergangen sein wie den Menschen der
Gegenwart, denn so erstaunlich es klingen mag,

auch die Höhlenbewohner scheinen zeltähnli-
che Gebilde gekannt zu haben. Damals ernähr-
ten sich die Menschen wie später die Naturvöl-
ker durch die Jagd und mit dem Sammeln von
Früchten und Kräutern. Auf der Jagd wurden
oft auch grosse Tiere erlegt, die nicht zur Heim-
stätte transportiert werden konnten, weil es we-
der Wege noch Wagen gab und auch die aus
Ästen verfertigten Schleifen untauglich waren,
schwere Jagdbeute zu befördern. So wurde die
Beute an Ort und Stelle belassen und gegen

Sonne und Regen mit einem Dach aus Zweigen,
Blättern, Rindenstücken oder Fellen geschützt.

Dies dürften die ersten zeltartigen Gebilde ge-

wesen sein, die dann auch von den Jägern selbst
benutzt werden konnten.

Auf Darstellungen in Höhlen aus dem Ren-
tierzeitalter, die also 15 000 bis 25 000 Jahre alt
sein dürften, erkennt man eindeutig ein Zelt mit
Mittelmast und seitlichen Streben, wie Mortillet
in seinem Werk «Musee prehistorique» mitteil-
te. Die im Halbkreis in der Erde eingesteckten
Äste und Palmblätter wurden zu einem Kuppel-
zelt, wie es sich noch bei den Pygmäen und Tas-
maniern bis in unsere Zeit erhalten hat und eine
Urform des Zeltes darstellt, wohl das Vorbild
für die Jurte bildete. Eine andere Art der Zelt-
form, zugleich eine Vorform des festgebauten
rechteckigen Hauses, mag man in den Zweigen,

Blattern und Ästen von pfostengestützten

Windschirmen sehen, wie sie den Wedda in
Ceylon und den Negritos in Südamerika als Ob-
dach dienten. Alle Nomaden- und Hirtenvölker
Nordafrikas und Asiens sind dem Zelt in den
verschiedensten Formen treu geblieben. Doch
schon die sesshaft gewordenen Kulturvölker der
Antike, die Babylonier, Ägypter, Griechen und
Römer, benutzten Zelte für ihre Jagdausflüge

und bei der Kriegsführung. Ein Alabaster-Re-
lief aus Ninive aus dem Jahre 650 v.Chr. zeigt

in schöner Weise einen Querschnitt durch ein
Zelt mit Mittelmast und seitlichen Streben, ähn-
lich einem aufgespannten Regenschirm. Die
Dachstreben dienten zugleich zum Aufhängen
von Nahrungsmitteln, Wasserbehältern, Klei-
dern und Schmuck.

Militär- und Prunk/elti*
Ausgezeichnet verstanden es die Römer,

Zelte zu bauen, so zum Beispiel das «Taberna-

Kaderschulung im Schweizerischen Hotelierverein
Die Höhere Gastronomiefachschule in Betrieb

jk. In Thun wurde die neueste Weiterbil-
dungsstätte der gastgewerblichen Schulung in
Betrieb genommen. Ihr Ziel: junge Berufsleute
so auszubilden, dass sie Fach- und Führungs-
verantwortung auf mittlerer und höherer Kader-
stufe im Verpflegungsbereich der Hotels und
der Kollektivhaushalte übernehmen können.
Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sind somit auf
das Pflichtenheft eines Food- and Beverage-Ma-
nager in Klein-, Mittel- und Grossbetrieben ab-
gestimmt. Damit wird eine Lücke im Ausbil-
dungsprogramm geschlossen. Und der Schwei-
zerische Hotelierverein setze damit, erklärte Dr.
R. Vögeli, Vizedirektor des Biga, an der offiziel-
len Eröffnung, «auf Qualität und gleichzeitig

auf qualitatives Wachstum», also auf Grundsät-
ze, die auch die Leitidee des Bundesrates für die
Legislaturperiode 1987 bis 1991 sind.

Dipl. Gastronomiefachmann und HF

Dem Fachmann entspricht selbstverständlich
die Fachfrau. Dieser Titel wird den Absolven-
ten, die alle Prüfungen bestanden haben, verlie-
hen. Nach dem ersten Ausbildungszyklus soll er
vom Biga anerkannt und geschützt werden.
Diese Anerkennung stützt sich auf die vom Eid-
genössischen Volkswirtschaftsdepartement in
Kraft gesetzte Verordnung über Mindestvor-
schriften für die Anerkennung von höheren
gastgewerblichen Fachschulen. Das Diplom gilt
gleichzeitig als Fähigkeitsausweis zum Führen
eines gastgewerblichen Betriebes.

Die Bedingungen für die Aufnahme in die
Schule: abgeschlossenes 20. Altersjahr, als Vor-
bildung gastgewerblicher oder kaufmännischer
Lehrabschluss, Handelsmatura oder -diplom.
Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch-
kenntnisse werden ebenfalls verlangt. Die Aus-
bildung dauert zweieinhalb Jahre, die in drei
Schulsemester und zwei Praktika aufgeteilt sind.
Je nach Vorbildung belegen die Studenten un-

terschiedliche Lehrgänge; angestrebt wird «eine
echte, partnerschaftlich geteilte Ausbildungsver-
antwortung zwischen Schule und Praktikums-
betrieb.»

Warum eine neue Schule?

In den meisten Hotelbetrieben entfallen bis
zu 80 Prozent des Gesamterlöses auf den Re-
staurationsbetrieb. Trotzdem fehlt, auch wenn
zum Teil weltbekannte Hotelfachschulen exi-
stieren, eine höhere Fachschule mit dem Ausbil-
dungsschwerpunkt Food and Beverage. Zudem
fehlen in vielen Betrieben qualifizierte Fach-
und Führungskräfte auf der mittleren bis höhe-
ren Kaderstufe, vor allem im Verpflegungsbe-
reich. Und ein letzter Grund: Im Gegensatz zu
anderen Branchen ist die Weiterbildung an
gastgewerblichen Fachschulen zum Teil sehr
kostspielig.

Mit der Höheren Gastronomiefachschule in
Thun will der Schweizerische Hotelierverein
diese Lücke schliessen. Im neuen, hellen und
funktionell eingerichteten Schulkomplex kön-
nen 144 Studenten im Hauptprogramm ausge-

bildet werden. Die Anlagekosten der Schule be-
laufen sich auf 26,3 Millionen, die jährlichen
Betriebskosten auf rund vier Millionen Fran-
ken. Die Schule wurde finanziert durch den
Bund, den Kanton Bern, die Stadt Thun, die
kantonale und eidgenössische Wirtschaftsförde-
rung und das Kapital der Stiftung, von der die
Schule getragen wird.

Den Anstoss zur Gründung der Schule gab

der Schweizerische Hotelierverein am 17. März
1982, als er sein lOOjähriges Bestehen feierte.
Am 17. Juni 1983 wurde die Stiftung gegründet,

und am 10. November des gleichen Jahres hat
der Grosse Rat des Kantons Bern die Finanzie-
rung beschlossen. Präsident der Stiftung ist
Marcel Burri, Hotelier in Gstaad; Direktor der
Schule ist Rudolf Bolliger.

Schulreisen das Zelt empfahl, wollte bis zum
Beginn unseres Jahrhunderts kaum jemand et-
was vom Campieren im Freien wissen. Die Ju-
gendbewegung des «Wandervogels» kannte in
ihren Anfängen und ihren ersten Publikationen
das Zelten noch nicht, ist aber bald mit den
Paddlern als erste Generation der Camping-
welle zu betrachten. Woher mag wohl bei der
Jugend so plötzlich die Sehnsucht nach dem
Übernachten in der freien Natur in Schlafsack
und Zelt gekommen sein? Sicherlich haben die

Primitive Indianerzelle in Illinois, 1864.

cuium», ein Zeit, das ähnlich aussah wie ein
Haus oder ein heutiges Festzelt, dann das
«Contubernium» für die Soldaten, wie es sich
in den folgenden Jahrhunderten in Europa bis
in unsere Epoche hinein erhalten hat. Die Heer-
führer und Fürsten trieben bei der Ausstattung
ihrer Zelte einen unerhörten Luxus, so etwa der
prunksüchtige Karl der Kühne, dessen kostbare
Innenausstattung der Feldherrenzelte, die soge-
nannten Burgunderteppiche, im Historischen
Museum in Bern einen Begriff davon geben,

welchen Aufwand man damals getrieben hat.
Im alten Königsschloss von Krakau, im Wawel,
sind eine ganze Reihe solcher Prunkzelte aus
türkischer und polnischer Provenienz aus dem
17. Jahrhundert zu bewundern. Bei Turnieren,
bei denen oft Tausende von Gästen und Zu-
schauern herbeiströmten, wurden ganze Zelt-
städte errichtet, in deren Mitte sich die Prunk-
zelte der gastgebenden Fürsten wie Festsäle aus-
nahmen. Die riesigen Zeltlager der Gegenwart
an den Badestränden des Mittelmeeres sind also
kein Novum.

Das Vorbild der Camping/.elte

Das Vorbild der Campingzelte waren jedoch
nicht diese Prachtsleinwand-Villen des Adeis,
sondern die einfacheren und primitiveren No-
madenzelte. Auch wenn wir nie Zelte aus Fel-
len, Rinden oder Palmblättern konstruierten,
sondern ausschliesslich imprägnierte Stoffe
dazu benützten, so ist doch das Beduinenzelt,
die «Kheima», das Muster für unser Ferienzelt.
Obgleich schon der Philanthrop Johann Bern-
hard Basedow (1723-1790), wohl einer Anre-
gung Rousseaus folgend, für das Nächtigen auf

Geschichten von Karl May über das Leben der
Indianer und die Romantik das Trapperleben
gefördert. Haben wir nicht alle als Buben das
einfache Stangenzelt der Indianer aus Bohnen-
stangen erstellt und uns in die Rollen des Win-
netou und Old Shatterhand hineingeträumt?
Das «Tipi», wie dieses Indianerzelt genannt
wird, ist aber für den Transport viel zu schwer-
fällig, als dass es für Reisen und Wanderungen
gut geeignet wäre.

So suchte man einfache Konstruktionen wie
die Beduinenzelte Nordafrikas nachzuahmen.

Wohnlich, aber schwer war das mit Fellen ver-
kleidete Rundzelt, Jurte genannt, der zentral-
und hochasiatischen Völker wie der Tschukten,
Lamuten, Korjaken, Tongusen oder die Gitter
der Jurte mit Filzbespannung der Kirgisen und
Mongolen. Die Jurte der Kalmücken, die soge-
nannte Kibitke, bestand aus einer zylindrischen
Nürnbergerschere als Skelett und war mit einer
zweiflügligen Türe versehen.

Das Zelt des zivilisierten Zigeunerlebens

Eine Revolution im Campingbau brachten in
den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts die
Franzosen mit der Einführung des Steilwand-
zeltes. Aus den kriechenden Bewohnern von
Zelthöhlen wurden nun die aufrechtstehenden
Zeltmenschen. Möglichst klein zu verpackende
Grossraumzelte kamen allgemein in Gebrauch,
und mit dem grossen Absatz verringerte sich
auch der Preis der Zelte um die Hälfte. Ein
Grossraumzelt mit Panoramafenstern und drei
oder vier Abteilen für Küche, Kinderzimmer
und Schlafzimmer für die Eltern kostet aller-
dings seinen Preis. Neben den Campern, die ihr
Schneckenhaus in Form eines Wohnwagens

durch die Landschaft ziehen, wird die Zahl der
europäischen Zeltbenützer auf mehr als fünf
Millionen geschätzt. Allein Frankreich produ-
ziert jährlich über 200 000 Zelte für den Cam-
pingtourismus.

Seit Horace Kebpardt 1917 in seinem in
New York erschienenen Buch schrieb, «in ei-
nem kleinen Bündel führt er alles mit sich, was
er braucht, um in bewohnter oder unbewohnter
Gegend für Nahrung und Schutz zu sorgen, so
ist der Camper sein eigener Herrscher und
gleichzeitig Gebieter über seine Umgebung»,
hat sich manches geändert. Das Aufschlagen ei-
nes Ferienzeltes ist heute nicht mehr überall,
sondern nur auf den dazu bereitgestellten Cam-
pingplätzen möglich. Suchte man einst vor dem
Getriebe und dem Lärm der Städte zu flüchten,
so muss man sich nun mit der ganzen Infra-
struktur solcher Campingplätze mit Wasser-
und Elektrizitätsversorgung und Einkaufszen-
trum in neue Zwänge begeben. Dennoch ist hier
noch etwas vom Geruch des Bodens zu spüren,
und das Nächtigen unter dem freien Sommer-
himmel macht doch vielen Städtern Spass: eine
neue Art von Zigeunerleben.

F K Mathys

Schaukelstuhl mit Zeltdach um 1870. (Bilder Sammlung F. K. Mathys)
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